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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Mikroskop,  insbesondere 
ein  Operationsmikroskop. 

Der  Stand  der  Technik  kennt  zwei  Hauptgruppen 
von  Mikroskopen: 

1)  eintubige  monokulare  Mikroskope  und 

2)  zweitubige  Stereomikroskope. 

Verstellorgane  für  die  optischen  Bauteile  der  Mikro- 
skope  und/oder  für  Arbeitstische  sind  bei  beiden  Vari- 
anten  bekannt. 

Da  sich  der  Anwender  in  der  Regel  der  Beobach- 
tung  des  durch  das  Mikroskop  betrachteten  Objektes 
widmet,  müssen  solche  Verstellorgane  im  Bereich  zwi- 
schen  Objektiv  und  Okular  untergebracht  sein,  damit 
der  Anwender  sie  gut  erreichen  kann. 

Bei  verschiedenen  Anwendungen,  insbesondere 
jedoch  bei  Operationsmikroskopen,  ist  es  für  einen  An- 
wender  (Operateur)  schwierig,  das  Mikroskop  derart  zu 
bedienen,  da  er  in  der  Regel  beide  Hände  benötigt,  um 
die  Operation  bzw.  die  Manipulation  am  Objekt  durch- 
führen  zu  können.  Um  den  Anwendern  in  solchen  Situa- 
tionen  entgegenzukommen,  wurden  elektromotorische 
Stellorgane  entwickelt,  die  über  eine  Fernbedienung 
(elektrische  Schalter)  die  gewünschten  Ein-bzw.  Ver- 
stellungen  vornehmen.  Um  dabei  die  Hände  des  An- 
wenders  völlig  zu  entlasten,  wurden  dem  Mikroskop 
Fussschalter  zur  Seite  gestellt,  über  die  der  Anwender 
verschiedene,  begrenzte  Einstellungen,  wie  z.B.  von 
Zoom,  Fokus  usw.  vornehmen  konnte. 

Gerade  bei  Operationen  ist  es  für  einen  Anwender, 
der  auf  ein  Blickfeld  und  seine  Hände  konzentriert  ist, 
jedoch  nicht  leicht,  zusätzliche  Bewegungen  der  Füsse 
zur  Betätigung  von  unterschiedlichen  Fussschaltern  o. 
dgl.  zu  koordinieren.  Deshalb  wurden  im  Zuge  von  auf- 
wendigen  Weiterentwicklungen  sprachgesteuerte  Stell- 
organe  geschaffen,  die  vom  Anwender  mittels  Sprache 
bedient  wurden.  Spracherkenn  ungssoftware  ist  jedoch 
noch  nicht  fehlerfrei  und  insbesondere  unter  Operati- 
onsstress  läuft  man  Gefahr,  dass  es  durch  eine  Befehls- 
missdeutung  zu  einer  Fehlbedienung  des  Mikroskops 
kommt,  was  bei  bestimmten  schwierigen  Operationen 
für  den  Patienten  katastrophale  Folgen  haben  kann.  Zu- 
dem  ist  Spracherkennungssoftware  in  der  Regel  nicht 
geeignet,  unterschiedliche  Anwender  zu  verstehen, 
bzw.  müssen  durch  aufwendige  Spracheinstudierungs- 
übungen  alle  Anwender  ihr  Sprachprofil  abspeichern, 
was  einigen  Aufwand  bedeutet  und  die  Einsatz  fähigkeit 
des  Mikroskops  reduziert.  Auch  Mundschalter  wurden 
entwickelt,  die  jedoch  erstens  unangenehm  sind  und 
zweitens  bei  notwendigem  Mundschutz  kaum  ange- 
wendet  werden  können. 

Selbstverständlich  sind  diverse  Eye-Tracking  Me- 
thoden  bekannt.  Wenigstens  bereits  seit  Anfang  1994 
ist  die  erwähnte  Kamera  der  Firma  Canon  für  das  Auto- 

focussiern  bekannt.  Ein  französischer  Bericht  "Informa- 
tique  92"  hat  mit  Stand  1  992  ein  fertiges  System  entwik- 
kelt,  bei  dem  ein  Mikroskop  mittels  Eye-Tracking  so  ge- 
steuert  wird,  dass  wenn  eine  Operateur  seine  Blickrich- 

5  tung  durch  den  Tubus  ändert  (er  blickt  z.B.  nach  links) 
dass  Mikroskop  seine  Lage  im  Raum  ändert  und  die  Tu- 
ben  auf  die  neue  Blickrichtung  des  Operateurs  orientiert 
bzw.  schwenkt.  Dieses  Verfahren  wird  in  der  Praxis  nicht 
angewendet,  da  es  häufig  vom  Operateur  gar  nicht  ge- 

10  wünscht  ist,  das  bisher  Gesehene  gegebenenfalls  aus 
dem  Blickwinkel  zu  verlieren.  Darüber  hinaus  führt  die 
automatische  Verstellung  des  Mikroskopes  entspre- 
chend  dieser  bekannten  Lehre  dazu,  dass  das  ur- 
sprünglich  optisch  justierte  Mikroskop  nun  im  Zentrum 

15  seiner  Blickrichtung  plötzlich  unjustiert  sein  kann,  da 
sich  in  der  Regel  durch  das  Verschwenken  der  Tuben 
auch  der  Z-Abstand  ändert.  Lediglich  bei  geringen  Ver- 
grösserungen  oder  bei  Mikroskopen  mit  eingebautem 
externen  Autofocus  (nicht  augenorientiert)  könnte  die- 

20  ses  System  gegebenenfalls  praktisch  angewendet  wer- 
den. 

Eine  japanische  Publikation  JP-A-51  108252  be- 
zieht  sich  mit  Stand  1993  auf  einen  augengesteuerten 
Cursor  in  einem  Computer.  Bei  der  Betrachtung  eines 

25  Computermonitors  wird  ein  Anwender  überwacht,  so 
dass  seine  Augenbewegungen  das  Geschehen  am 
Bildschirm  steuern  können.  Dieser  Stand  der  Technik 
liegt  jedoch  abseits  der  Mikroskopie  und  es  ergibt  sich 
daraus  auch  kein  Hinweis  auf  die  erfindungsgemässe 

30  Lehre.  Das  Steuern  von  Mikroskopantrieben  o.dgl.  ist 
nicht  nahegelegt.  Ähnliches  ergibt  sich  aus  dem  US-Pa- 
tent  4973149,  das  bereits  früher  vorgeschlagen  hatte, 
Anwenderaugen  bei  der  Betrachtung  eines  Computer- 
monitors  zu  überwachen  und  dem  Anwender  so  die 

35  Möglichkeit  zu  geben,  den  Computer  oder  seine  Umge- 
bung  zu  steuern.  Die  WO-A-93/1  4454  bezieht  sich 
ebenso  mit  Stand  1  993  auf  die  Ansteuerung  eines  Com- 
putermonitors  mittels  Eye-Tracking. 

Der  Erfindung  liegt  somit,  ausgehend  vom  erwähn- 
40  ten  Stand  der  Technik  und  den  damit  verbundenen 

Nachteilen,  die  Aufgabe  zugrunde,  die  erwähnten  Pro- 
bleme  zu  beseitigen  und  ein  entsprechendes  fernsteu- 
erbares  Mikroskop  für  Anwender,  deren  Hände  nicht 
durch  die  Mikroskopbedienung  belastet  werden  sollen, 

45  und  insbesondere  geeignete  Bedienorgane  für  das  Mi- 
kroskop  zu  schaffen.  Das  neue  Mikroskop  soll  völlige 
Bewegungsfreiheit  für  die  Hände  sicherstellen  und  auf 
eine  Mehrfachbelastung  der  Füsse  eines  Anwenders 
verzichten.  Weiters  soll  eine  gute  Integrierbarkeit  des 

so  neuen  Mikroskops  in  computerunterstützte  Systeme  mit 
verschiedenen  zusammenarbeitenden  Modulen,  wie  z. 
B.  bei  der  Videostereomikroskopie,  Videostereotaxie 
usw.  und  anderen  Anwendungen,  bei  denen  wenigstens 
eine  fernsteuerbare  oder  automatische  Funktion  (z.B. 

55  Autofokus  oder  Autozoom)  vorgesehen  ist,  gegeben 
sein.  Die  neuen  Bedienorgane  sollen  klein  bauen  und 
im  Mikroskop  gut  integrierbar  sein. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  beispielhaft  erstmals 
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durch  Anwendung  der  Merkmale  des  Anspruches  1  ,  wo- 
bei  unter  Sensor  jede  Einrichtung  zu  verstehen  ist,  die 
eine  Augenbewegung,  oder  einen  Nervenbefehl  zu  ei- 
ner  Augenbewegung  erfassen  kann  und  daraus  die 
durchgeführte  oder  geplante  Augenbewegung  ableiten 
kann. 

Bevorzugt  ist  der  Einbau  eines  Augen-  oder  Pupil- 
lenpositionserkennungsgerätes  in  wenigstens  einen 
Tubus  des  Mikroskops.  Dieses  Erkennungsgerät  ist  er- 
findungsgemäss  mit  einer  elektronischen  Auswerteein- 
heit  gekoppelt,  die  aufgrund  einer  bestimmten  Pupillen- 
stellung  eines  Anwenders,  der  durch  das  Mikroskop 
blickt,  die  Pupillenstellung  (Position)  erkennt  und  dar- 
aus  auf  bestimmte  Verstellbefehle  des  Anwenders  rück- 
schliesst  und  diese  an  die  elektromechanischen  Stell- 
organe  weitergibt. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegen  auch  Varianten  mit 
je  einem  Pupillenerkennungsgerät  pro  Tubus.  Um  für 
Anwender  mit  Augenfehlstellungen  jedoch  Missver- 
ständnisse  bei  der  Erkennung  zu  vermeiden,  ist  es  be- 
vorzugt,  jeweils  nur  ein  Erkennungsgerät  zu  benutzen. 
Bevorzugt  könnte  dies  eines  von  zwei  vorgesehenen 
sein  -  je  nach  Wahl  des  Anwenders.  Empfohlen  wird  die 
Einstellung  auf  das  Führungsauge  des  jeweiligen  An- 
wenders. 

Dem  Anwender  ist  es  somit  möglich,  sehr  schnell 
(Augenbewegungen  zählen  zu  den  schnellsten  Bewe- 
gungsmöglichkeiten  eines  Menschen)  und  eindeutig 
Befehle  zu  erteilen,  indem  er  beispielsweise  Markierun- 
gen  im  Tubus  oder  in  den  Tubus  eingespiegelte  Bilder, 
Symbole  o.dgl.  fixiert. 

Wenn  ein  erfindungsgemässes  Mikroskop  inner- 
halb  eines  computerunterstützten  Systems  integriert  ist, 
das  z.B.  noch  weitere  fernsteuerbare  Geräte,  Bildliefer- 
vorrichtungen,  Operationswerkzeuge  etc.  umfasst,  so 
können  bei  Bedarf  für  alle  Funktionen  dieser  Geräte 
Markierungen,  Symbole  etc.  vorgesehen  sein,  so  dass 
der  Anwender  vergleichbar  wie  auf  einer  bildschirmak- 
tiven  (benutzeraktiven)  Computermonitoroberfläche 
Steuerungsbefehle  erteilen  kann.  Er  benutzt  dabei  an- 
stelle  einer  Computermaus  lediglich  seine  Blicke,  um 
die  entsprechenden  Symbole  zu  fixieren.  Das  Aktivieren 
der  entsprechenden  Symbole  bzw.  Befehle  kann  dabei 
dadurch  erfolgen,  dass  der  Anwender  eine  längere  Zeit 
das  betreffende  Symbol  betrachtet,  oder  dass  er  inner- 
halb  einer  bestimmten  Zeit  zwischen  zwei  Symbolen 
hin-  und  herschaut.  Um  dem  Anwender  zu  zeigen,  dass 
sein  Befehl  registriert  wurde,  kann  dann  beispielsweise 
das  Symbol  seine  Farbe  wechseln,  es  kann  zu  blinken 
beginnen  oder  durch  ein  anderes  Symbol  ersetzt  wer- 
den;  auch  akustische  Anzeigemöglichkeiten  liegen  im 
Bereich  der  Erfindung. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegen  jedoch  auch  Kom- 
binationen  mit  schon  bekannten  Fernsteuermechanis- 
men,  z.B.  mit  einem  Fussschalter,  der  im  Unterschied 
zum  Bekannten  nur  mehr  eine  Funktion  hat,  z.B.  die  des 
"Anklickens"  bzw.  Aktivierens  eines  entsprechenden 
Symbols.  Auch  vereinfachte  Sprachsteuerungen,  die  z. 

B.  lediglich  einen  Laut  des  Anwenders  erfordern,  wäh- 
rend  dieser  ein  bestimmtes  Symbol  fixiert,  liegen  im 
Rahmen  der  Erfindung. 

Um  die  zu  betrachtenden  Steuer-Symbole  ins  Ge- 
5  sichtsfeld  des  Anwenders  zu  bringen,  sind  verschiede- 

ne  Methoden  denkbar,  zu  denen  unter  anderem  zählen: 
im  Strahlengang  eingesetzte  Glasscheiben  o.dgl.  mit 
geeigneten  Markierungen  (wie  z.B.  Fadenkreuze  mit 
peripheren  Markierungen  o.dgl.),  z.B.  durch  LED's  er- 

10  regte  Leuchtpunkte  an  der  Tubusinnenseite,  z.B.  über 
Strahlenteiler  eingeblendete  LCD-  Bildschirme  usw.  Da- 
bei  kann  es  vorteilhaft  sein,  Eichroutinen  vorzusehen, 
bei  denen  zu  Beginn  der  Anwendung  der  Betrachter  auf 
eine  bestimmte  Stelle,  z.B.  auf  ein  Fadenkreuz  im  Tubus 

15  blickt  und  hernach  z.B.  mittels  Schalter  oder  selbsttätig 
eine  Eichroutine  auslöst,  bei  der  die  Steuerung  ermittelt, 
welcher  Pupillenstellung  der  Blick  auf  die  bestimmte 
Stelle  bzw.  das  Fadenkreuz  entspricht,  um  so  davon  ab- 
weichende  Stellungen  besser  auswerten  zu  können.  Al- 

20  ternativ  ist  es  möglich,  die  bestimmte  Stelle,  z.B.  das 
Fadenkreuz,  auch  auf  einem  geeigneten  Träger  ver- 
schiebbar  zu  gestalten,  um  bei  willkürlich  gewählter  -  z. 
B.  für  den  Anmelder  optimaler  -  Augenstellung  die  Blick- 
richtung  mit  der  bestimmten  Stelle  in  Deckung  zu  brin- 

25  gen,  um  bei  den  Steuerbefehlen  durch  Verschwenken 
der  Augen  aus  dieser  Stellung  heraus  eine  geeignete 
Referenz  zu  haben.  Die  für  das  Auge  sichtbaren  Be- 
fehlsfelder  werden  dabei  z.B.  an  der  dem  Auge  zuge- 
wandten  Displayoberfläche  nachgeführt.  Zur  Referenz- 

30  findung  am  Beginn  einer  Benutzung  können  auch  an- 
dere  Verfahren  dienen,  sofern  sie  geeignet  sind,  eine 
Relativbewegung  eines  Auges  aus  einer  bestimmten 
Position  heraus  festzustellen. 

Um  die  Pupillenposition  zu  erfassen,  liegen  im  Rah- 
35  men  der  Erfindung  ebenso  verschiedene  Varianten,  von 

denen  jene  bevorzugt  ist,  bei  der  ein  auf  das  Auge  ge- 
richteter  Messstrahl  eines  IR-Lasers  mittels  CCD  op- 
tisch  von  der  Augenoberfläche  wieder  abgetastet  wird, 
um  derart  die  Augen-  bzw.  Pupillenposition  zu  erfassen. 

40  Diesbezüglich  wird  auf  das  in  einem  anderen  Fachge- 
biet  -  der  Videotechnik  -  an  sich  bekannte  "Eye  control"- 
verfahren  verwiesen,  wie  es  von  der  Firma  Canon  bei- 
spielsweise  unter  der  Markenbezeichnung  UC-XIHi  auf 
den  Markt  gebracht  wird.  Die  durch  die  dort  vorgesehe- 

45  ne  Einrichtung  zur  Erfassung  der  Augenstellung  gewon- 
nenen  Daten  werden  dort  u.a.  verwendet,  um  eine  Au- 
tofokusfunktion  des  Kameraobjektivs  auf  ein  bestimm- 
tes  Gebiet  im  Gesichtsfeld  des  Kameramannes  abzu- 
stellen.  Selbstverständlich  liegen  im  Rahmen  dieser  An- 

50  meidung  auch  solche  Varianten,  bei  denen  ein  Autofo- 
kussystem  eines  Mikroskops  mit  den  optischen  Bedien- 
organen  bzw.  Symbolen  und  der  damit  verbundenen 
Steuerung  derart  zusammenwirkt,  dass  der  Autofokus 
dem  Blick  des  Anwenders  folgt,  um  das  Mikroskop  je- 

55  weils  auf  das  eingeschränkte  Detailgebiet  scharf  zu  stel- 
len,  auf  das  sich  der  Anwender  gerade  konzentriert.  Al- 
ternativ  zu  der  optischen  Augenbewegungserfassung 
liegen  auch  alle  jene  Verfahren  im  Rahmen  der  Erfin- 

3 
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dung,  bei  denen  an  anderen  Körperstellen  eines  An- 
wenders  Bewegungen  oder  Nervenimpulse  für  Bewe- 
gungsbefehle  abgenommen  und  ausgewertet  werden. 
So  können  beispielsweise  auch  die  Bewegungen  der 
Augenmuskulatur  z.B.  über  Elektroden  o.dgl.  abgegrif-  s 
fen  werden,  um  die  Blickposition  des  Auges  zu  erfas- 
sen. 

Besondere  Vorteile  liefert  eine  Variante,  bei  der  Be- 
dienorgan-Symbole  im  Blickfeld  des  Anwenders  frei 
programmierbare  Funktionen  erlauben.  Hiebei  ergibt  10 
sich  eine  besonders  günstige  Kombination  mit  der  als 
"Leica  Box"  am  Markt  bekannten  Einrichtung,  die  ver- 
schiedenste  Daten  aus  verschiedensten  Geräten,  Mes- 
seinrichtungen  und  elektronischen  Speichern  usw.  für 
eine  Bildverarbeitung  und  rasche  Datenauswertung  15 
verarbeitbar  machen.  Diesbezüglich  wird  auf  die  CH- 
Anmeldung  der  Anmelderin  mit  dem  Aktenzeichen 
01091/94-3,  das  ist  eine  Prioritätsanmeldung  zu  der  pu- 
blizierten  Int.  Patentanmeldung  W095/27917,  verwie- 
sen,  deren  Lehren  als  im  Rahmen  dieser  Anmeldung  20 
liegend,  zum  Zwecke  einer  möglichen  und  sinnvollen 
Kombination  der  beiden  Lehren  geoffenbart  gelten. 

Für  mehrere  unterschiedliche  Anwender  ist  es  von 
Vorteil,  wenn  einmal  getroffene  Einstellungen  abgespei- 
chert  und  bei  Bedarf  aufgerufen  werden,  so  dass  nach  25 
dem  Anwählen  einer  für  einen  bestimmten  Anwender 
abgespeicherten  Einstellung  ohne  weiteren  Eich-  oder 
Justieraufwand  sofort  mikroskopiert  werden  kann. 

Weiters  wird  auf  die  Lehren  der  CH-Anmeldung  der 
Anmelderin  mit  dem  Aktenzeichen  01092/94-5,  das  ist  30 
eine  Prioritätsanmeldung  zu  der  publizierten  Int.  Patent- 
anmeldung  W095/27918,  verwiesen,  da  die  dort  geof- 
fenbarten  kleinen  Einblendelemente  optimal  bei  dem  er- 
findungsgemässen  Mikroskop  optimal  zum  Einsatz  ge- 
langen  können.  Im  Zusammenhang  mit  der  gegebenen-  35 
falls  erforderlichen  Abstandsmessung  zwischen  Haupt- 
objektiv  und  Objekt  bzw.  betrachtetes  Objektdetail  wird 
auf  die  Lehre  der  CH-Anmeldung  der  Anmelderin  mit 
dem  Aktenzeichen  01090/94-1,  das  ist  eine  Prioritäts- 
anmeldung  zu  der  publizierten  Int.  Patentanmeldung  40 
W095/27917,  verwiesen,  die  zum  Zwecke  der  Darstel- 
lung  einer  weiteren  Ausführungsvariante  der  Erfindung 
als  hierin  geoffenbart  gilt.  Das  betrifft  jeweils  insbeson- 
dere  die  Figuren  und  die  dazugehörigen  Beschrei- 
bungsteile.  Für  die  Schärfenmessung  im  vom  Auge  an-  45 
visierten  Bereich  des  Objektes  kann  beispielsweise 
auch  eine  Bildsignalverarbeitung  eingesetzt  sein,  die  z. 
B.  die  Randschärfe  von  bestimmten  Konturen  misst  und 
daraus  auf  die  Abbildungsschärfe  rückschliesst  und  ent- 
sprechende  Stellorgane  ansteuert,  um  die  Abbildungs-  so 
schärfe  zu  verbessern. 

Um  im  Falle  der  Beleuchtung  des  Anwenderauges 
mittels  IR-Diode  eine  Schonung  der  Netzhaut  vor  über- 
mässiger  IR-Strahlung  zu  erreichen,  ist  gemäss  einer 
Weiterbildung  der  Erfindung  die  IR-Diode  im  Takt  der  55 
CCD-Ausleserate  gepulst,  wobei  die  CCD-Ausleserate 
vorzugsweise  frei  wählbar  ist. 

Weitere  Details  und  Merkmale  der  Erfindung  sind 

in  den  Patentansprüchen  offengelegt  und  gekennzeich- 
net.  Insofern  ist  die  vorgängige  Darstellung  nicht  erfin- 
dungsbeschränkend.  Die  Offenbarung  aller  Varianten 
und  Ausbildungsformen  ergibt  sich  aus  dem  Gesamt- 
text  der  Anmeldung,  die  die  Ansprüche  einschliessen 

Anhand  eines  beispielhaften,  mittels  Skizzen  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispieles  wird  die  Erfindung 
beispielhaft  näher  erläutert.  Es  zeigen  dabei: 

Fig.  1  ein  Blockschaltbild  mit  einer  Auswahl  von 
möglichen  Funktionen  und  Einrichtungen,  die 
mittels  der  erfindungsgemässen  optischen 
Bedienorgane  ferngesteuert  werden  können. 

Fig.  2  eine  symbolische  Anordnung,  bei  der  die 
Symbole  von  einem  LCD  über  einen  Strahlen- 
teiler  in  den  Okularstrahlengang  eingeblendet 
werden 

Fig.  3  ein  symbolischer  Aufbau  eines  Operationsmi- 
kroskopes  mit  erleichterter  Anwendung  und 
erfindungsgemässen  Möglichkeiten  und 

Fig.  4  ein  Detail  eines  Mikroskopes,  bei  dem  eine 
einzige  Bildaufnahmevorrichtung  sowohl  der 
Pupillenstellungs  erfassung  als  auch  der  Auf- 
nahme  des  Bildes  vom  Objekt  dient. 

Die  Figuren  werden  zusammenhängend  beschrie- 
ben.  Gleiche  Bezugszeichen  bedeuten  gleiche  Bautei- 
le.  Funktionsähnliche  Bauteile  tragen  gleiche  Bezugs- 
zeichen  mit  unterschiedlichen  Indizes. 

Fig.  1  zeigt  mit  1  2  etwa  das  Bild,  das  sich  einem  Be- 
trachter  ergibt,  der  durch  ein  Okular  in  einen  Tubus  ei- 
nes  erfindungsgemässen  Mikroskops  23  blickt.  Was 
hier  im  Bild  nicht  zu  sehen  ist,  ist  das  Objekt,  das  gege- 
benenfalls  auch  zu  sehen  wäre;  es  ist  dem  Anzeigenfeld 
des  Bildes  12  optisch  unterlegt.  Bei  den  dargestellten 
Beispielen  ist  es  nicht  wesentlich,  ob  der  Blick  auf  das 
Objekt  rein  durch  optische  Bauteile  ermöglicht  wird, 
oder  ob  eventuell  auch  eine  Videosignalverarbeitung 
zwischengeschaltet  ist,  wie  z.B.  bei  einem  Video-Endo- 
skop,  das  ebenso  im  Rahmen  dieser  Erfindung  liegt. 

Fig.  2  zeigt,  wie  das  Bild  12  in  den  Tubusstrahlen- 
gang  des  Mikroskops  23b  eingespiegelt  wird.  Ein  LCD- 
oder  CRT-  Display  2a  wirft  über  eine  Optik  7e  und  einen 
Teilerspiegel  10  das  durch  eine  Datenverarbeitung  24 
generierte  Bild  durch  eine  Okularlinse  8  in  ein  Betrach- 
terauge  1  .  In  Fig.  1  ist  ein  solches  LCD  oder  CRT  mit  2 
bezeichnet.  Im  Falle  eines  Videoendoskops  oder  eines 
Operationsmikroskops  mit  einem  LCD-oder  CRT-Dis- 
play  als  Objektwiedergabeeinheit,  kann  die  separate 
optische  Einblendung  eines  Bildes  entfallen,  wenn  die- 
ses  auf  elektronischem  Weg  mit  dem  Bild  des  Objektes 
gekoppelt  wird. 

Fig.  1  zeigt  rechts  neben  dem  Bild  1  2  symbolisch  ei- 
ne  Pupillenpositionserkennungseinrichtung  3a,  die 
skizzenhaft  angedeutet  die  Okularlinse  8  sowie  einen 
teildurchlässigen  Spiegel  5  -  der  vorzugsweise  nur  für 
infrarotes  Licht  spiegelnd  wirkt  -  umfasst,  über  den  ein 
CCD  6  o.dgl.  die  Position  der  Pupille  eines  Betrachter- 
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auges  1  abtastet.  Die  Pupille  wird  dabei  von  einer  IR- 
LED  1  3  beleuchtet,  so  dass  die  geometrische  Form  der 
Pupille  deutlich  am  CCD  6  abgebildet  werden  kann.  Mit- 
tels  nicht  näher  angedeuteter  Bildverarbeitung  z.B.  in 
der  Datenverarbeitung  24  wird  die  derart  abgetastete 
Pupillenpositionsinformation  ausgewertet  und  dadurch 
festgestellt,  wohin  das  Auge  im  Bild  12  blickt.  Derart 
kann  ermittelt  werden,  auf  welches  der  in  12  strichliert 
eingezeichneten  Felder  das  Auge  blickt,  um  daraus  die 
entsprechend  gewünschten  Befehle  ableiten  zu  kön- 
nen.  In  der  gezeigten  Variante  ist  auch  ein  Fussschalter 
27  vorgesehen,  mittels  dem  eine  zuvor  mit  dem  Auge 
ausgewählte  Funktion  bestätigt  "angeklickt"  wird. 

Eine  Auswahl  möglicher  Befehle  und  Funktionen 
wird  beispielhaft  und  unvollständig  aufgezählt:  Ein/Aus- 
schalten  des  Befehlsfeldes  12;  für  das  Mikroskop  23a 
kann  die  Vergrösserung  gewählt  (Gamma)  und  die 
Zoomeinstellung  verändert  werden.  Ein  automatisches 
Fokustracking  kann  so  erfolgen,  dass  die  Pupillenposi- 
tionserkennungsvorrichtung  3  stets  ermittelt,  auf  welche 
Stelle  am  Objekt  das  Auge  blickt,  um  daraufhin  das  Mi- 
kroskop  23a  auf  diese  Stelle  zu  fokussieren;  Die  Steue- 
rung  einer  Videokamera  26,  die  an  das  Mikroskop  an- 
geschlossen  ist;  Steuerung  eines  Videorekorders  19  ; 
z.B.  auch  mit  einer  Kurzwiederholfunktion,  bei  der  die 
letzten  Sekunden  der  Vorgänge  am  Objekt  wieder  auf 
dem  LCD  oder  CRT  dargestellt  werden,  um  dem  An- 
wender  eine  Orientierungshilfe  zu  geben;  eine  Überla- 
gerung  des  Bildes  des  Objektes  mit  einem  positionsglei- 
chen  Bild  einer  MRI-Aufnahme  20  oder  einer  Röntgen- 
aufnahme21  o.dgl.;  eine  Steuerung  der  Beleuchtung  17 
des  Mikroskops  23a;  das  Überlagern  von  patientenbe- 
zogenen  Daten  (Med  Data)  22,  wie  z.B.  Blutdruck,  EKG, 
Puls  usw;  abgesehen  von  den  beschriebenen  Funktio- 
nen  kann  auch  noch  eine  bewegliche  "Maus"  als  Cursor 
oberflächenaktiv  abgebildet  sein,  die  durch  Augenbe- 
wegung  gesteuert  werden  kann,  wie  dies  mit  einer  Maus 
bei  einem  Computerbildschirm  möglich  ist.  Das  Positio- 
nieren  der  "Maus"  in  einem  Teil  des  Bildes  mit  anschlies- 
sender  Bestätigung  durch  den  Fussschalter  kann  ent- 
sprechend  auch  die  beschriebenen  oder  andere  ergän- 
zende  Funktionen  auslösen,  wie  z.B.  das  Markieren  ei- 
ner  bestimmten  Stelle  für  sofortige  oder  spätere  Bildda- 
tenverarbeitung,  fürdas  Zeichnen  von  Konturlinien  usw. 

In  der  Regel  werden  alle  Funktionen  und  Steuerun- 
gen  der  beschriebenen  Geräte  von  der  Datenverarbei- 
tung  gesteuert.  Zur  schnelleren  Datenverarbeitung  ist 
dieser  Datenverarbeitung  24  eine  Datenaufbereitungs- 
einheit  25  vorgeschaltet,  die  alle,  zum  Teil  unterschied- 
lichen  Datenformate  auf  ein  gemeinsam  verarbeitbares 
Format  umwandelt  bzw.  Befehlsdaten  in  geeignete  Ge- 
rätesteuerungsdaten  umwandelt. 

Fig.  3  zeigt  schematisch  ein  Hauptobjektiv  18,  das 
selbst,  wie  angedeutet,  oder  dessen  verstellbare  Optik, 
wie  nicht  gezeigt,  durch  einen  Fokuseinstellungsantrieb 
16  steuerbar  ist  und  eine  Mikroskopbeleuchtung  17. 
Weiters  ist  ein  Zoom  14  mit  entsprechenden  Zooman- 
trieb  15  vorgesehen. 

Teilerspiegel  10  dienen  dem  Einspiegeln  von  Bild- 
informationen  aus  zwei  LCD'S  2a,  b,  die  je  einem  der 
beiden  Strahlengänge  zugeordnet  sind.  Die  LCD'S  ge- 
ben  das  Bild  12  und  allfällige  MRI-,  Röntgen-  oder  Pati- 

5  entendaten  wieder.  Hinter  den  LCD's  ist  eine  Hinter- 
grundbeleuchtung  1  1  angeordnet.  Optiken  7c  und  d  die- 
nen  einer  guten  Abbildung.  Symbolisch  und  um  90°  in 
die  Bildebene  gedreht  sind  Fadenkreuze  9b  und  c  dar- 
gestellt,  die  z.B.  auf  verschiebbaren  Glasplatten  in  je- 

10  den  Strahlengang  eingeschoben  sind  und  Eichzwecken 
dienen. 

Teiltransparente  IR-Spiegel  5a,  b  erlauben  einen 
freien  Durchblick  im  sichtbaren  Bereich  auf  das  Objekt. 
IR-Strahlen  werden  hingegen  über  Optiken  7a  und  baut 

15  CCD'S  6a  und  b  abgebildet,  wobei  die  Optiken  7a  und 
b  so  ausgelegt  sind,  dass  auf  den  CCD'S  die  Pupille  ei- 
nes  Betrachterauges  1  abgebildet  wird.  Vorzugsweise 
wird  jedoch  wahlweise  stets  nur  ein  Auge  berücksich- 
tigt,  um  im  Falle  von  Augenfehlstellungen  o.dgl.  Miss- 

20  Verständnisse  bei  der  Auswertung  zu  vermeiden. 
Die  Augen  werden  durch  die  Okularlinsen  8a  und  b 

und/oder  unabhängig  davon  von  einer  IR-LED  13  be- 
leuchtet,  um  die  erwähnte  Abbildung  am  CCD  6  zu  er- 
möglichen.  Im  Falle  der  Beleuchtung  durch  die  Okular- 

es  linsen  8,8b  sind  diesen  kleine  Einblendelemente  4a 
bzw.  b  vorgeschaltet,  die  über  kleine  reflektierende  Flä- 
chen  IR-Beleuchtung  den  Betrachteraugen  zuführen. 
Sofern  das  zur  Beleuchtung  verwendete  Licht  genü- 
gend  gestreut  ist,  ist  es  unkritisch,  an  welchem  Ort  die 

30  kleine  reflektierende  Fläche  angebracht  ist.  Bei  einer 
konzentrischen,  gering  streuenden  Beleuchtung  mittels 
Lichtkegel  auf  das  Zentrum  der  Augapfeloberfläche  wä- 
re  es  bevorzugt,  die  kleine  reflektierende  Fläche  mög- 
lichst  axial  im  Strahlengang  anzuordnen. 

35  Der  Gegenstand  der  Fig.  3  zeigt  darüber  hinaus  ei- 
nen  weiteren,  auch  unabhängig  verwendbaren  Aspekt 
der  Erfindung  insbesondere  für  Stereomikroskope.  Da 
zwei  Pupillenpositionserkennungsgeräte  31,3b  vorge- 
sehen  sind,  die  Pupillenpositionen  unabhängig  vonein- 

40  anderauf  je  einem  CCD  6a  oder  6b  abbilden,  ermöglicht 
dieser  Aufbau  die  automatische  Einstellung  des  Augen- 
abstandes  mittels  eines  nicht  näher  dargestellten  An- 
trieb,  der  in  Abhängigkeit  vom  gemessenen  Abstand  der 
Pupillen  aus  der  Strahlengangmitte,  die  beiden  Tuben 

45  so  zueinander  bewegt,  dass  beide  Pupillen  optimale 
Sicht  durch  das  Mikroskop  haben.  Ein  derartig  ausge- 
rüstetes  Mikroskop  arbeitet  praktisch  automatisch  und 
es  genügt,  wenn  ein  Betrachter  durchblickt,  um  die 
wichtigsten  nötigen  Einstellungen  zu  erlangen.  Sollten 

so  diese  für  einen  bestimmten  Betrachter  schon  vorbe- 
stimmt  und  abgespeichert  sein,  genügt  die  Angabe  des 
betreffenden  Anwenders  z.B.  mittels  Eingabe  eines  Co- 
des  in  ein  Bedienfeld,  wie  Tastatur  oder  mittels  Eingabe 
über  einen  Wahlschalter  usw. 

55  Nicht  näher  eingezeichnet,  weil  im  Stand  der  Tech- 
nik  bekannt,  sind  Ausspiegelvorrichtungen  für  eine  Vi- 
deokamera  o.dgl.  Jedoch  zeigt  Fig.  4  einen  im  Rahmen 
der  Erfindung,  jedoch  auch  unabhängig  von  dieser  mit 
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Vorteil  einsetzbaren  Teilerwürfel  28,  an  dessen  Teiler- 
fläche  29  das  betrachtete  Bild  des  Objekts  zum  Teil  seit- 
lich  durch  eine  Optik  7  auf  ein  Kamera-CCD  6  geworfen 
wird,  während  der  andere  Teil  dem  Auge  1  zur  Verfü- 
gung  steht.  Gleichzeitig  wird  die  vom  Auge  kommende 
IR-Strahlung  an  der  Teilerfläche  29  seitlich  nach  links 
gespiegelt,  um  dort  auf  einen  Spiegelfläche  30  zu  tref- 
fen,  von  der  es  durch  die  Teilerfläche  29  und  die  Optik 
7  ebenso  auf  das  CCD  6  geworfen  wird.  Zweckmässig 
sind  die  Okularlinse  und  die  nicht  gezeigte  übrige  Optik 
im  Strahlengang  so  abgestimmt,  dass  das  Objekt  und 
die  Augenoberfläche  genügend  auf  dem  CCD  abgebil- 
det  sind,  um  sodann  rechnerisch  aus  dem  überlagerten 
Bild  die  nötigen  Informationen  über  die  Pupillenstellung 
herauszufinden  und  den  Eintrag  der  IR-Strahlung  aus 
dem  Videobild  danach  wieder  zu  löschen.  Der  Vorteil 
eines  solchen  Aufbaus  liegt  im  Verzicht  auf  ein  zweites 
CCD.  Als  Besonderheit  bei  dem  Teilerwürfel  28  ist  noch 
die  optional  vorgesehene  Fase  31  zu  erwähnen,  die 
ebenso  -  insbesondere  für  IR-Strahlung  reflektierend 
ausgebildet  ist  und  so  die  Strahlen  aus  der  IR-Diode  13 
auf  das  Auge  1  lenkt. 

Die  Erfindung  beschäftigt  sich  weiter  mit  einem  vom 
bisher  Gesagten  auch  unabhängig  anwendbaren 
Aspekt:  Im  Okularbereich  ist  bevorzugt  eine  Positionier- 
auflage  für  den  Kopf-  bzw.  das  Gesicht  eines  Anwen- 
ders  vorgesehen,  die  durch  Fixierung  von  Gesichtspar- 
tien  des  Anwenders  als  Horizontal-  und/oder  Vertikal- 
Referenz  und/oder  Entspannungshalterung  dient.  Eine 
solche  Positionierauflage  erfüllt  dabei  die  Aufgabe,  si- 
cherzustellen,  dass  eine  einmal  gewählte  Einstellung 
des  Mikroskopes  als  richtig  und  verwertbar  wieder  ein- 
genommen  werden  kann,  nachdem  der  Anwender  sei- 
nen  Kopf  vom  Mikroskop  einmal  entfernt  hat.  Vor  allem 
bei  lang  andauernden  Operationen  ist  dies  von  Vorteil. 
Zusätzlich  ergibt  sich  der  Effekt,  dass  Ermüdungser- 
scheinungen  eines  Operateurs  durch  bisherige  perma- 
nente  Nackenmuskelanstrengung  reduziert  werden. 

Die  Pupillenpositionserkennungseinrichtung  ist 
selbstverständlich  mit  einem  Schaltglied  ausgestattet, 
dass  die  Messroutine  und  folglich  auch  die  Verstellrou- 
tine  unterbricht  sobald  die  Pupillenpositionserken- 
nungseinrichtung  keine  Pupille  ausmachen  kann. 

Bezugszeichenliste 

1a,b  Betrachterauge 
2a,b,c  LCD  oder  CRT  für  Display  im  Okular- 

strahlengang 
3a,  b  Pupillenpositionserkennungs- 

einrichtung 
4a,  b  Einblendelement 
5a,  b  teildurchlässiger  IR-Spiegel  (Reflexi- 

onsrate  für  IR-Strahlung  gegen  100%, 
für  übrige  Strahlung  gegen  0%) 

6a,  b  CCD  oder  funktionsähnlicher  Sensor  z. 
Pupillenlagebestimmung 

7a,b,c,d,e  Abbildungsoptik 

8a,  b 
9a,b,c 
10a,  b 
11 

5  12 

10 
13 

10  I4a,b 
15 
16 
17a,b 
18 

15  19 

20 

21 
20 

22 

23 
25  24 

25 

26 
27 

30  28 
29 
30 

31 
35  O 

SL 
SR 

Okularlinse 
Fadenkreuz 
Teilerspiegel 
LCD  Hintergrundbeleuchtung 
beispielhaftes  Bild  des  LCD  oder  CRT, 
wie  für  das  Auge  1  durch  das  Okular  8 
gesehen,  dem  Bild  des  betrachteten  Ob- 
jektes  überlagert; 
LED  für  IR-Licht,  eventuell  getaktet 
Zoom 
Zoomantrieb 
Fokuseinstellungsantrieb 
Beleuchtung 
Hauptobjektiv 
Videorekorderz.  Abspielen  und  Aufnah- 
men  von  Videobildern; 
Bildliefervorrichtung  für  MRI-Daten  vom 
betrachteten  Objekt; 
Bildliefervorrichtung  für  Röntgen-Daten 
vom  betrachteten  Objekt; 
Bildinformationsgenerator  für  patienten- 
bezogene  Informationen,  z.B.  wie  Na- 
me,  Alter,  Blutdruck,  Herzfunktion  usw. 
Mikroskop 
Datenverarbeitung 
Datenaufbereitung  zur  Datenformatver- 
einheitlichung  (Leica  Box) 
Videokamera 
Fussschalter 
Teilerwürfel 
Teilerfläche 
Spiegelfläche  insbesondere  für  IR- 
Strahlen 
reflektierende  Fase 
Objekt 
Strahlengang  (Mitte) 
Strahlengang  (Mitte) 

40  Patentansprüche 

1.  Mikroskop  für  einen  Anwender,  mit  wenigstens  ei- 
nem  Tubus,  wenigstens  einem  Bedienorgan,  we- 
nigstens  einem  ferngesteuerten  Stellorgan  und  we- 

45  nigstens  einer  Steuerung  für  dieses  Stellorgan  und 
mit  einem  Sensor  zur  Erfassung  der  Augen-  bzw. 
Pupillenstellung  eines  Betrachterauges  für  die 
Steuerung  des  Stellorgans,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  das  Stellorgan  ein  Autofokus,  ein  Auto- 

so  zoom  und/oder  Antriebe  für  ein  Zoom  (1  5),  für  eine 
Fokuseinstellung  (16),  für  eine  Augenabstandsein- 
stellvorrichtung,  für  eine  Beleuchtung  (17)  und/oder 
einen  Videorecorder  (1  9),  eine  Bildliefervorrichtung 
für  MRI-Bilddaten  (20)  oder  Röntgendaten  (21), 

55  und/oder  eine  Patientendatenwiedergabeein- 
richtung  (22)  umfasst. 

2.  Mikroskop  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
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net,  dass  im  Bereich  des  Tubus  dem  Auge  (1  )  Mittel 
für  das  Darstellen  von  für  den  Anwender  im  Inneren 
des  Tubus  sichtbare  Bedienorgansymbolen  zuge- 
ordnet  sind,  wobei  eine  Erkennungseinrichtung 
über  eine  Datenverarbeitungseinrichtung  (24)  zur 
Blickdeckungserfassung  mit  den  Bedienorgansym- 
bolen  und  weiters  mit  dem  Stellorgan  bzw.  mit  den 
Antrieben  für  ein  Zoom  (15),  für  die  Fokuseinstel- 
lung  (16),  für  die  Augenabstandseinstellvorrich- 
tung,  für  die  Beleuchtung  (17)  und/oder  mit  dem  Vi- 
deorecorder  (1  9),  der  Bildliefervorrichtung  für  MRI- 
Bilddaten  (20)  oder  Röntgendaten  (21),  und/oder 
der  Patientendatenwiedergabeeinrichtung  (22)  ver- 
bunden  ist. 

3.  Mikroskop  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  wenigstens  einem  Auge  (1  )  ein 
Display  für  das  Einblenden  von  Schaltsymbolen 
und/oder  ein  Display  für  das  für  den  Anwender  im 
Inneren  des  Tubus  sichtbar  Darstellen  von  Bedien- 
organsymbolen  oder  der  in  Anspruch  2  definierten 
Bedienorgansymbole  zugeordnet  ist,  wobei  als  Dis- 
play  bevorzugt  für  die  Bedienorgansymbole  sowie 
für  allfällige  MRI-  oder  Röntgen-  oder  Patientenda- 
ten  ein  LCD  (2b  oder  c)  zugeordnet  ist,  das  über 
eine  Optik  (7c  oder  d)und  über  einen  Teilerspiegel 
(10a  oder  b)  in  eine  Betrachterauge  (1a,  1b)  abbil- 
det,  wobei  im  Falle  eines  Stereomikroskops  mit 
zwei  CCD'S  den  beiden  CCD'S  vorzugsweise  eine 
gemeinsame  Hintergrundbeleuchtung  (11)  zuge- 
ordnet  ist. 

4.  Mikroskop,  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Augen- 
oder  Pupillenpositionserkennungseinrichtung  (3) 
bzw.  der  Sensor  wenigstens  eine  IR-LED  (13)  und 
wenigstens  ein  CCD  (6)  zum  Abtasten  des  Lichtes 
der  IR-LED  (13)  an  der  Augenoberfläche  umfasst, 
wobei  das  CCD  (6)  mit  einer  Auswerteschaltung 
bzw.  mit  einer  Datenverarbeitungseinrichtung  (24) 
oder  der  in  Anspruch  2  definierten  Datenverarbei- 
tungseinrichtung  verbunden  ist,  die  das  Stellorgan, 
bzw.  die  Antriebe  für  ein  Zoom  (15),  für  eine  Fokus- 
einstellung  (16),  für  eine  Augenabstandseinstell- 
vorrichtung,  für  eine  Beleuchtung  (17)  und/oder  ei- 
nen  Videorecorder  (19),  die  Bildliefervorrichtung  für 
MRI-Bilddaten  (20)  oder  Röntgendaten  (21),  und/ 
oder  die  Patientendatenwiedergabeeinrichtung 
(22)  steuert. 

5.  Mikroskop,  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für  jedes 
Betrachterauge  (1a,1b)eine  Pupillenpositionser- 
kennungseinrichtung  (3a,  3b)  vorgesehen  ist,  die 
die  Position  jeder  Pupille  von  der  ihr  zugeordneten 
Strahlengangmitte  erkennbar  macht  und  mit  einer 
Augenabstandseinstellvorrichtung  verbunden  ist, 
die  automatisch  den  Tubenabstand  an  den  Augen- 

abstand  eines  Betrachters  anpasst. 

6.  Mikroskop  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  bei  zwei 

5  Sensoren  oder  zwei  Pupillenpositionserkennungs- 
einrichtungen  (3a,  3b)  wahlweise  nur  eine  in  Betrieb 
nehmbar  ist,  und/oder  dass  den  unterschiedlichen 
Funktionen  Module  zugeordnet  sind,  die  baustein- 
förmig  zusammensetzbar  bzw.  zu-  oder  abschalt- 

10  bar  sind. 

7.  Mikroskop  nach  einem  der  Ansprüche  2-6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Datenverarbeitungsein- 
richtung  (24)  ein  Speicher  für  das  Abspeichern  und 

15  automatische  Abrufen  von  Einstellungsdaten  bzw. 
-Vorgängen  des  Mikroskopes  in  Abhängigkeit  von 
eingebbaren  Anwender  -  Codes  zugeordnet  ist. 

8.  Mikroskop  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  7,  da- 
20  durch  gekennzeichnet,  dass  die  Pupillenpositions- 

erkennungseinrichtung  (3)  mit  der  Datenverarbei- 
tungseinrichtung  (24)  und  über  diese  mit  wenig- 
stens  einem  der  folgenden  Einrichtungen  verbun- 
den  ist,  bzw.  diese  in  Abhängigkeit  von  der  Augen- 

25  Stellung  steuert:  mechanische  Mikroskopantriebe 
(23a),  Mikroskopbeleuchtung  (17),  Patientendaten- 
wiedergabeeinrichtung  (22),  Videoaufnahmegerät 
(26),  Videorecorder  (19),  Bildliefervorrichtung  für 
MRI-Bilddaten  (20)  oder  Röntgen-Bilddaten  (21). 

30 
9.  Mikroskop  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  8,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Datenverarbei- 
tungseinrichtung  (24)  auch  ein  Schaltorgan  -  insbe- 
sondere  ein  Fussschalter  (27)  oder  ein  Akustik- 

35  Schalter  -  zugeordnet  ist,  um  die  Auswahl  eines  Be- 
fehles  bzw.  Befehlsymboles  zu  bestätigen. 

10.  Mikroskop  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

40  Pupillenpositionserkennungseinrichtung  (3a,  3b) 
teildurchlässige  Spiegel  (5a,  b)  umfasst,  diefür  Licht 
im  sichtbaren  Bereich  durchlässig,  für  IR-Licht  je- 
doch  reflektierend  sind,  und/oder  dass  einer  Oku- 
larlinse  (8a,  8b)  Einblendelemente  (4a,  b)  vorge- 

45  schaltet  sind,  die  IR-Licht  einer  IR-Quelle  (13)  auf 
ein  Betrachterauge  (1a,  1b)  lenken,  wobei  vom  Be- 
trachterauge  reflektiertes  IR-Licht  einem  CCD  (6a, 
6b)  -  vorzugsweise  durch  Überlagerung  der  Mess- 
und  Objektstrahlengänge  dem  CCD  einer  Videoka- 

50  mera  (26)  für  die  Aufnahme  des  Objekts  -  zugeführt 
ist,  wobei  im  bevorzugten  Fall  eine  Bildverarbei- 
tungseinrichtung  für  das  Auftrennen  der  Objektbild- 
information  und  der  IR-Bildinformation  vorgesehen 
ist. 

55 
11.  Mikroskop  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  dem  Tu- 
bus  des  Mikroskops  wenigstens  ein  Trägerelement 
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zugeordnet  ist,  auf  der  eine  Markierung  angeordnet 
ist,  die  für  einen  Betrachter  durch  die  Okularlinse 
fixierbar  ist,  wobei  die  Pupillenpositionserken- 
nungsvorrichtung  (3)  so  ausgebildet  ist,  dass  in  Ab- 
hängigkeit  von  einer  willkürlichen  Augenstellung  ei- 
ne  Eichroutine  durchführbar  ist,  an  Hand  der  eine 
Normalposition  der  Pupille  festlegbar  ist. 

12.  Mikroskop  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  Bedienor- 
gansymbole  oder  die  in  den  Ansprüchen  2  oder  3 
definierten  Bedienorgansymbole  an  einer  benut- 
zeraktiven  Displayoberfläche  ausgebildet  sind,  der 
auch  ein  Zeigersymbol  "Maus"  zugeordnet  ist,  das 
durch  -  über  die  Pupillenpositionserkennungs- 
einrichtung  (3)  bzw.  über  den  Sensor  verfolgte  -  Pu- 
pillenbewegung  Steuer-  bzw.  verschiebbar  ist  und 
dass  mittels  positioniertem  Zeigersymbol  die  er- 
wähnten  oder  zusätzliche  Funktionen  auslösbar 
sind. 

13.  Mikroskop  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Datenverarbei- 
tungseinrichtung  (24)  mit  einer  Datenaufberei- 
tungseinheit  (25)  verbunden  ist,  die  Daten  aus  Zu- 
satzgeräten  zu  kompatiblen,  schnell  verarbeitbaren 
Daten  aufbereitet  bzw.  EDV-Daten  in  geeignete 
Steuerdaten  für  die  entsprechenden  Bedienorga- 
ne,  Geräte  bzw.  Vorrichtungen  umwandelt. 

14.  Mikroskop  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Okular- 
bereich  eine  Positionierauflage  für  den  Kopf  bzw. 
das  Gesicht  eines  Anwenders  vorgesehen  ist,  die 
durch  Fixierung  von  Gesichtspartien  des  Anwen- 
ders  als  horizontal  und/oder  Vertikalreferenz  und/ 
oder  Entspannungshalterung  dient. 

Claims 

1.  Microscope  for  a  user,  with  at  least  one  tubus,  at 
least  one  operating  organ,  at  least  one  remotely 
controlled  setting  organ  and  at  least  one  control  for 
this  setting  organ  and  with  a  sensor  for  the  detection 
of  the  setting  of  an  eye  or  pupil  of  an  observer  eye 
for  the  control  of  the  setting  organ,  characterised 
thereby,  that  the  setting  organ  comprises  an  auto- 
matic  focussing  device,  an  automatic  zoom  drive 
and/or  drives  for  a  zoom  setter  (1  5),  for  a  focus  set- 
ting  (16)  for  an  eye  distance  setting  device,  for  an 
illumination  (17)  and/or  avideo  recorder(19),  an  im- 
age  supply  device  for  MRI  image  data  (20)  or  X-ray 
data  (21)  and/or  a  patient  data  reproducing  equip- 
ment  (22). 

2.  Microscope  according  to  claim  1,  characterised 
thereby,  that  means  for  the  representation  of  oper- 

ating  organ  Symbols,  which  are  visible  for  the  user 
in  the  inferior  of  the  tubus,  are  associated  with  the 
eye  (1)  and  in  the  region  of  the  tubus,  wherein  a 
recognition  equipment  is  connected  by  way  of  a  da- 

5  ta-processing  equipment  (24)  for  the  viewcoverage 
detection  with  the  operating  organ  Symbols  and  fur- 
thermore  with  the  setting  organ  or  with  the  drives 
for  a  zoom  setter  (1  5),  for  the  focus  setting  (1  6),  for 
the  eye  distance  setting  device,  for  the  illumination 

10  (1  7)  and/or  with  the  video  recorder  (1  9),  the  image 
supply  device  for  MRI  data  (20)  or  X-ray  data  (21) 
and/orthe  patient  data  reproducing  equipment  (22). 

3.  Microscope  according  to  claim  1  or  2,  characterised 
15  thereby,  that  a  display  for  the  fading-in  of  switching 

symbols  and/or  adisplay  for  the  representation,  vis- 
ible  for  the  user  in  the  inferior  of  the  tubus,  of  oper- 
ating  organ  symbols  orthe  operating  organ  symbols 
defined  in  claim  2  is  associated  with  at  least  one 

20  eye  (1),  wherein  a  liquid  crystal  display  (2b  or  2c), 
which  images  into  an  observer  eye  (1a,  1c)  by  way 
of  an  optical  System  (7c  or  7d)  and  by  way  of  a  di- 
vider  mirror  (10a  or  10b),  is  associated  as  display 
preferably  for  the  operating  organ  symbols  as  well 

25  as  for  possibly  present  MRI  data,  X-ray  data  or  pa- 
tient  data,  wherein  in  the  case  of  a  stereomicro- 
scope  with  two  charge-coupled  devices,  a  common 
background  illumination  (11)  is  preferably  associat- 
ed  with  both  charge-coupled  devices. 

30 
4.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  thereby,  that  the  eye  or  pupil 
Position  recognition  equipment  (3)  or  the  sensor 
comprises  at  least  one  infrared  light-emitting  diode 

35  (1  3)  and  at  least  one  charge-coupled  device  (6)  for 
the  scanning  of  the  light  of  the  infrared  light-emitting 
diode  (13)  at  the  eye  surface,  wherein  the  charge- 
coupled  device  (6)  is  coupled  with  an  evaluating  cir- 
cuit  or  with  a  data-processing  equipment  (24)  or 

40  with  the  data-processing  equipment  defined  in 
claim  2,  which  controls  the  setting  organ  orthe  drive 
for  a  zoom  setter  (15),  for  a  focus  setting  (16),  for 
an  eye  distance  setting  device,  for  an  illumination 
(1  7)  and/or  a  video  recorder  (1  9),  the  image  supply 

45  device  for  MRI  image  data  (20)  or  X-ray  data  (21) 
and/orthe  patient  data  reproducing  equipment  (22). 

5.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  a  pupil  position 

so  recognition  equipment  (3a,  3b)  is  provided  for  each 
observer  eye  (1  a,  1b),  which  equipment  makes  the 
position  of  each  pupil  recognisable  from  the  centre 
of  the  ray  path  associated  therewith  and  which  is 
connected  with  an  eye  distance  setting  device, 

55  which  automatically  matches  the  spacing  of  the  tu- 
bus  to  the  eye  spacing  of  an  observer. 

6.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding 
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Claims,  characterised  thereby,  that  in  the  case  of 
two  sensors  or  two  pupil  position  recognition  equip- 
ments  (3a,  3b),  selectably  only  one  is  puttable  into 
Operation  and/or  that  modules,  which  are  assem- 
blable  in  the  manner  of  building  blocks  or  are  s 
switchable  in  or  out,  are  associated  with  the  differ- 
ent  functions. 

7.  Microscope  according  to  one  of  the  Claims  2  to  6, 
characterised  thereby,  that  the  data-processing  10 
equipment  (24)  is  associated  with  a  storage  device 
for  the  filing  and  automatic  calling-up  of  setting  data 
or  setting  Operations  of  the  microscope  in  depend- 
ence  on  enterable  user  codes. 

15 
8.  Microscope  according  to  one  of  the  Claims  2  to  6, 

characterised  thereby,  that  the  pupil  position  recog- 
nition  equipment  (3)  is  connected  with  the  data- 
processing  equipment  (24)  and  by  way  of  this  with 
at  least  one  of  the  following  equipments  or  controls  20 
these  in  dependence  on  the  position  of  the  eye:  me- 
chanical  microscope  drives  (23a),  microscope  illu- 
mination  (17),  patient  data  reproducing  equipment 
(22),  video-recording  apparatus  (26),  video  record- 
er  (1  9)  and  image  supply  device  for  MRI  image  data  25 
(20)  or  X-ray  image  data  (21  ). 

9.  Microscope  according  to  one  of  the  Claims  2  to  8, 
characterised  thereby,  that  the  data-processing 
equipment  (24)  is  also  associated  with  a  switching  30 
organ,  in  particular  a  pedal  switch  (27)  or  an  acous- 
tic  switch,  in  order  to  conti  rm  the  selection  of  a  com- 
mand  or  a  command  symbol. 

10.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding  35 
Claims,  characterised  thereby,  that  the  pupil  posi- 
tion  recognition  equipment  (3a,  3b)  comprises  par- 
tially  transparent  mirrors  (5a,  5b),  which  are  trans- 
parent  for  light  in  the  visible  ränge,  but  reflective  for 
infrared  light  and/or  that  fading-in  elements  (4a,  4b),  40 
which  steer  infrared  light  of  an  infrared  source  onto 
an  observer  eye  (1a,  1b),  are  connected  in  front  of 
an  eyepiece  lens  (8a,  8b),  wherein  infrared  light  re- 
flected  by  the  observer  eye  is  led  to  a  charge-cou- 
pled  device  (6a,  6b),  preferably  by  superposition  of  45 
the  measurement  and  object  ray  paths  to  the 
charge-coupled  device  of  a  video  camera  (26)  for 
the  recording  of  the  object,  wherein  an  image- 
processing  equipment  is  provided  in  the  preferred 
case  for  the  Separation  of  the  object  image  informa-  so 
tion  from  the  infrared  image  information. 

11.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  the  tubus  of  the 
microscope  is  associated  with  at  least  one  carrier  55 
element,  on  which  a  marking  is  arranged,  which  is 
fixable  for  an  observer  by  the  eyepiece  lens,  where- 
in  the  pupil  position  recognition  device  (3)  is  so  con- 

structed  that  a  calibration  routine,  with  the  aid  of 
which  a  normal  position  of  the  pupil  is  determinable, 
is  performable  in  dependence  on  an  arbitrary  eye 
position. 

12.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  operating  organ 
symbols  or  the  operating  organ  symbols  defined  in 
claim  2  or  3  are  formed  at  a  user-active  display  sur- 
face  which  is  also  associated  with  a  pointer  symbol 
"mouse",  which  is  controllable  or  displaceable  by 
pupil  movement  which  has  been  tracked  by  way  of 
the  pupil  position  recognition  equipment  (3)  or  by 
way  of  the  sensor  and  that  the  mentioned  or  addi- 
tional  functions  can  be  triggered  by  means  of  posi- 
tioned  pointer  symbol. 

13.  Microscope  according  to  one  of  the  Claims  2  to  12, 
characterised  thereby,  that  the  data-processing 
equipment  (24)  is  connected  with  a  data-preparing 
unit  (25),  which  prepares  data  from  accessory  de- 
vices  into  compatible,  rapidly  processible  data  or 
converts  electronic  data-processing  data  into  suit- 
able  control  data  for  the  corresponding  operating 
organs,  instruments  and  devices. 

14.  Microscope  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  thereby,  that  a  positioning 
support  for  the  head  or  the  face  of  a  user  is  provided 
in  the  eyepiece  region  and,  by  f  ixing  of  face  portions 
of  the  user,  serves  as  horizontal  and/or  vertical  ref- 
erence  and/or  as  relaxation  support. 

Revendications 

1.  Microscope  pour  un  utilisateur,  avec  au  moins  un 
tube,  au  moins  un  organe  de  commande,  au  moins 
un  organe  d'ajustement  telecommande  et  au  moins 
un  reglage  pour  cet  organe  d'ajustement  et  avec  un 
capteur  pour  saisir  la  position  de  l'oeil  ou  respecti- 
vement  de  la  pupille  d'un  oeil  d'un  observateur  pour 
le  reglage  de  l'organe  d'ajustement,  caracterise  en 
ce  que  l'organe  d'ajustement  comporte  une  focali- 
sation  automatique,  un  zoom  automatique  et/ou 
une  commande  pour  un  zoom  (15),  pour  un  ajuste- 
ment  de  la  mise  au  point  (16),  pour  dispositif  d'ajus- 
tement  de  la  distance  de  l'oeil,  pour  l'eclairement 
(17)  et/ou  un  enregistreur  video  (19),  un  dispositif 
delivrant  une  image  pour  des  donnees  d'image  MRI 
(20)  ou  des  donnees  de  rayons  X  (21  )  et/ou  un  dis- 
positif  de  restitution  de  donnees  concernant  le  pa- 
tient  (22). 

2.  Microscope  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  dans  la  zone  du  tube,  sont  affectes,  ä  l'oeil 
(1),  des  moyens  pour  la  representation  de  symbo- 
les  de  l'organe  de  commande,  visibles  pour  l'utilisa- 

40 

45 
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d'ajustement  de  la  distance  de  l'oeil  qui  adapte 
automatiquement  la  distance  du  tube  ä  la  distance 
de  l'oeil  d'un  observateur. 

5  6.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  pour  deux  capteurs 
ou  deux  systemes  de  reconnaissance  de  la  position 
de  la  pupille  (3a,  3b),  un  seul  au  choix  est  mis  en 
fonctionnement  et/ou  en  ce  qu'aux  diverses  fonc- 

10  tions  sont  affectes  des  modules  qui  peuvent  etre 
rassembles  en  blocs,  respectivement  mis  en  circuit 
ou  hors  circuit. 

7.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  2-6,  ca- 
15  racterise  en  ce  qu'au  Systeme  de  traitement  de  don- 

nees  (24)  est  affectee  une  memoire  pour  la  memo- 
risation  et  l'appel  automatique  de  donnees  d'ajus- 
tement  ou  respectivement  de  processus  du  micros- 
cope,  selon  un  code  pouvant  etre  introduit  par  l'uti- 

20  lisateur. 

8.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  2  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  le  Systeme  de  reconnaissan- 
ce  de  la  position  de  la  pupille  (3)  est  relie  au  Syste- 

ms  me  de  traitement  de  donnees  (24)  et  par  celui-ci 
avec  au  moins  Tun  des  systemes  qui  suivent,  ou 
respectivement  commande  ceux-ci  selon  la  posi- 
tion  de  l'oeil  :  commande  mecanique  du  microsco- 
pe  (23a),  eclairement  du  microscope  (17),  Systeme 

30  de  restitution  de  donnees  du  patient  (22),  appareil 
de  prise  video  (26),  enregistreur  video  (19),  dispo- 
sitif  de  fourniture  de  l'image  pour  des  donnees 
d'image  MRI  (20)  ou  donnees  d'image  aux  rayons 
X(21). 

35 
9.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  2  ä  8, 

caracterise  en  ce  qu'au  Systeme  de  traitement  de 
donnees  (24)  est  egalement  affecte  un  organe  de 
commutation,  en  particulier  un  commutateur  au 

40  pied  (27)  ou  bien  un  commutateur  acoustique,  pour 
confirmer  le  choix  d'un  ordre  ou  respectivement 
d'un  symbole  d'un  ordre. 

teur  ä  l'interieur  du  tube  et  un  dispositif  de  recon- 
naissance  est  relie,  par  un  Systeme  de  traitement 
de  donnees  (24)  pour  la  detection  du  recouvrement 
du  regard  avec  les  symboles  de  l'organe  de  com- 
mande  et  de  plus  avec  l'organe  d'ajustement  ou  5 
respectivement  avec  les  commandes  pour  un  zoom 
(15)  pour  l'ajustement  de  la  mise  au  point  (16),  pour 
le  dispositif  d'ajustement  de  la  distance  des  yeux, 
pour  l'eclairement  (17)  et/ou  avec  l'enregistreur  Vi- 
deo  (1  9),  le  dispositif  de  fourniture  d'image  pour  les  10 
donnees  d'image  MRI  (20)  ou  les  donnees  de 
rayons  X  (21  )  et/ou  le  Systeme  de  restitution  de  don- 
nees  concernant  le  patient  (22). 

3.  Microscope  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte-  15 
rise  en  ce  qu'au  moins  ä  un  oeil  (1)  est  affecte  un 
affichage  pour  la  superposition  de  symboles  de 
commutation  et/ou  un  affichage  pour  la  representa- 
tion  visible  pour  l'utilisateur  ä  l'interieur  du  tube,  de 
symboles  de  l'organe  de  commande  ou  des  sym-  20 
boles  de  l'organe  de  commande  defini  ä  la  revendi- 
cation  2  et,  en  tant  qu'affichage  est  affecte  prefe- 
rentiellement,  pour  les  symboles  de  l'organe  de 
commande,  ainsi  que  pour  toutes  les  donnees  de 
RMI  ou  de  rayons  X  ou  concernant  le  patient,  un  25 
LCD  (2b  ou  c),  qui  reproduit  par  une  optique  (7c  ou 
d),  et  par  un  miroir  partiel  (10a  ou  b)  dans  un  oeil 
d'observateur  (1a,  1b),  l'image,  et  dans  le  cas  d'un 
microscope  Stereo  avec  deux  CCD,  aux  deux  CCD 
est  avantageusement  affecte  un  eclairement  de  30 
fond  commun  (11). 

4.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  Systeme  de  recon- 
naissance  de  la  position  de  l'oeil  ou  de  la  pupille  (3)  35 
ou  respectivement,  le  capteur  comporte  au  moins 
une  IR-LED  (13)  et  au  moins  un  CCD  (6)  pour  l'ex- 
ploration  de  la  lumiere  de  IR-LED  (13)  ä  la  surface 
de  l'oeil,  le  CCD  (6)  etant  relie  ä  un  circuit  d'evalua- 
tion  ou  respectivement  ä  un  Systeme  de  traitement  40 
de  donnees  (24)  ou  au  Systeme  de  traitement  de 
donnees  defini  ä  la  revendication  2,  qui  commande 
l'organe  d'ajustement,  ou  respectivement  la  com- 
mande  pour  un  zoom  (15)  pour  un  ajustement  de  la 
mise  au  point  (16)  pour  un  dispositif  d'ajustement  45 
de  la  distance  des  yeux,  pour  un  eclairement  (17) 
et/ou  un  enregistreur  video  (19),  le  dispositif  de 
fourniture  de  l'image  pour  des  donnees  d'image 
MRI  (20)  ou  les  donnees  de  rayons  X  (21)  et/ou  le 
Systeme  de  traitement  de  donnees  du  patient  (22).  so 

5.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  pour  chaque  oeil 
d'observateur  (1a,  1b),  est  prevu  un  Systeme  de  re- 
connaissance  de  la  position  de  la  pupille  (3a,  3b),  55 
qui  permet  de  reconnaTtre  la  position  de  chaque  pu- 
pille  par  rapport  au  milieu  de  la  trajectoire  des 
rayons  qui  lui  est  affectee  et  est  relie  ä  un  dispositif 

10.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  Systeme  de  recon- 
naissance  de  la  position  de  la  pupille  (3a,  3b)  com- 
porte  des  miroirs  partiellement  transparents  (5a, 
5b),  qui  sont  transparents  ä  la  lumiere  dans  le  do- 
maine  visible,  mais  qui  reflechissent  cependant  ä  la 
lumiere  infrarouge  et/ou  en  ce  que  des  elements  de 
superposition  (4a,  4b)  sont  places  avant  une  lentille 
d'oculaire  (8a,  8b),  qui  devient  la  lumiere  IR  d'une 
source  IR  (13)  ä  un  oeil  de  l'observateur  (1a,  1b),  et 
la  lumiere  IR  reflechie  par  l'oeil  de  l'observateur  est 
conduite  ä  un  CCD  (6a,  6b),  avantageusement  par 
recouvrement  des  trajets  des  rayons  de  mesure  et 
d'objet  au  CCD  d'une  camera  video  (26)  pour  prise 
de  l'objet  et,  dans  le  cas  prefere,  un  Systeme  de  trai- 

10 
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tement  de  l'image  est  prevu  pour  la  Separation  de 
l'information  d'image  de  l'objet  et  de  l'information 
d'image  infrarouge. 

11.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece-  s 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'au  tube  du  microscope 
est  affecte  au  moins  un  element  de  support  sur  le- 
quel  est  agence  un  marquage  qui  peut  etre  fixe  pour 
un  observateur  par  la  lentille  d'oculaire  et  le  dispo- 
sitif  de  reconnaissance  de  la  position  de  la  pupille  10 
(3)  est  configure  de  facon  qu'une  routine  d'etalon- 
nage  puisse  etre  accomplie  selon  une  position  vo- 
lontaire  de  l'oeil  au  moyen  de  laquelle  une  position 
normale  de  la  pupille  peut  etre  etablie. 

15 
12.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  en  ce  que  les  symboles  de  l'or- 
gane  de  commande  ou  bien  les  symboles  de  l'or- 
gane  de  commande  defini  dans  les  revendications 
2  ou  3,  sont  representes  sur  une  surface  d'affichage  20 
active  pour  l'utilisateur,  ä  laquelle  est  egalement  af- 
fecte  un  symbole  indicateur  "souris"  qui  est  depla- 
cable  ou  reglable  au  moyen  d'un  mouvement  de  la 
pupille  suivi  par  ledit  Systeme  de  reconnaissance 
de  la  position  de  la  pupille  (3)  ou  respectivement  25 
par  le  capteur  et  en  ce  qu'au  moyen  du  symbole 
indicateur  positionne,  les  fonctions  mentionnees  ou 
des  supplementaires  peuvent  etre  declenchees. 

13.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  2  ä  12,  30 
caracterise  en  ce  que  le  Systeme  de  traitement  de 
donnees  (24)  est  relie  ä  une  unite  de  traitement  de 
donnees  (25)  qui  transforme  les  donnees  de  l'ap- 
pareil  supplementaire  en  donnees  compatibles  ra- 
pides  ä  traiter  ou  respectivement  les  donnees  de  35 
EDV  en  donnees  appropriees  de  commande  pour 
les  organes  correspondants  de  commande,  appa- 
reils  ou  respectivement  dispositifs. 

14.  Microscope  selon  l'une  des  revendications  prece-  40 
dentes,  caracterise  en  ce  que  dans  la  zone  de  l'ocu- 
laire  est  prevu  un  appui  de  positionnement  pour  la 
tete  ou  respectivement  le  visage  d'un  utilisateur  qui 
sert,  par  fixation  des  parties  du  visage  de  l'utilisa- 
teur  de  reference  horizontale  et/ou  verticale  et/ou  45 
de  moyen  de  retenue  de  detente. 
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